SPA JUBILÄUM SPECIAL
Spa Anniversary Special

Das Bellavita Erlebnisbad & Spa
präsentiert sich im Jubiläumsjahr 2020
mit einem neuen Eventprogramm für
den Spa-Bereich. Alle Anlässe
beinhalten ein spezifisches Duftkonzept, professionelle Aufgüsse,
Körperpeelings, ein einmaliges
Massage-Programm (25 Minuten
zum Spezialpreis CHF 35.-) und kleine
Snacks für Zwischendurch.
Für Gäste mit einem Abonnement entstehen keine Extrakosten, Tagesgäste
bezahlen den normalen Eintrittspreis.
Uhrzeit: jeweils von 16.00 - 20.00 Uhr

In 2020 Bellavita Erlebnisbad & Spa will
present itself with a new event
programme in the spa sector. Every
occasion includes a specific fragrance
concept, professional infusions, body
scrubs, short massages (25 mins /
specialprice CHF 35.00) and in between
snacks.
For guests with a membership, there
are no extra costs. Day visitors pay the
normal entrance fee.
Time: 4pm to 8pm

ABEND DER SINNE
17. JANUAR 2020
Wir laden Sie herzlich dazu ein
nach den Feiertagen bei Kerzenschein und klassischer Musik zu
relaxen.
Das Duftkonzept verspricht Entspannung um energiegeladen in
das neue Jahr zu starten.
Runden Sie das Dufterlebnis mit
einer regenerierenden Fussmassage ab.

We cordially invite you to bid
farewell to the festivities
together with candlelight and
classical music. Let yourself be
pampered by the calming and
relaxing scents to start the new
year energised. Round off the
scented experience with a
regenerating foot massage.

KRÄUTERGARTEN
7. FEBRUAR 2020
Wagen Sie mit uns einen
Ausflug in die abwechslungsreiche Vielfalt des Kräutergartens und probieren Sie unsere
entschlackenden Häppchen und
Getränke. Aktivieren Sie Ihren
Stoffwechsel mit einem frischen
Ganzkörper-Pfefferminzpeeling
und verwöhnen Sie die Haut
anschliessend mit einer
Kerzenwachsmassage.

Take a strole with us into the herb
garden and try our healthy snacks
with our purifying drinks. Activate
your metabolism with a whole
body peppermint peeling and
pamper your skin with a candle
wax massage.

FRÜCHTETRAUM
28. MÄRZ 2020
Der Winter wird mit einem frischfruchtigen Erlebnis verabschiedet. Tauchen Sie in tropische
Momente ein und geniessen Sie
während der Aufgusszeremonie
ein hausgemachtes Fruchteis in
der Sauna. Unsere Smoothies und
Fruchtspiesse reinigen den Körper
von innen. Für einen frischen
Teint sorgt anschliessend eine
Holunder-Zwetschgen-Gesichtsmassage.

Let‘s wave goodbye to winter with
a fresh and fruity experience! Dive
into a tropical world with us and
enjoy a homemade fruit sorbet
in the sauna during the infusion
ceremony. Our smoothies and fruit
kebabs cleanse the body from the
inside followed by an elderberry
and plum facial massage provides
a fresh complexion.

NATUR PUR
11. APRIL 2020
Die alpine Duftwelt des Fichtenund Nadelwalds erwartet Sie.
Dank Bergkräuterpeelings
kommen Sie der Natur ein
Stückchen näher. Besonders zu
empfehlen ist die entspannende
Rücken- und Nackenmassage mit
heissen Steinen.

We turn our attention to the
varied scents of our ambience. Let
yourself be carried away into the
fragrant world of the spruce and
coniferous forest and come a little
closer to nature with a mountain
herb peeling. Especially recommended is our relaxing back and
neck massage with hot stones.

FRISCHER ZITRUSWIND
27. JUNI 2020
Reinigen Sie Ihren Geist und
Körper dank erfrischenden
Zitruswind und aktivieren Sie die
Abwehrkräfte Ihres Immunsystems. Das Dufterlebnis wird mit
abwechslungsreichen Aufgüssen
intensiviert und dient als perfekte
Basis für eine entschlackende
Detoxmassage.

Cleanse your mind and body with
a fresh citrus breeze and activate
the immune system. The scented
experience is intensified with our
varied infusions and serves as
a perfect basis for a detoxifying
massage.

BLÜTENZAUBER
18. JULI 2020
Pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum
verzaubert das Bellavita Erlebnisbad & Spa mit einem Blütenmeer.
Der Duft von Waldmaiglöckchen
und weisser Jasminblüte versetzt
Sie schnurstracks in das ultimative Sommerfeeling. Probieren Sie
unser Fingerfood mit essbaren
Blüten oder tun Sie Ihrer Haut mit
einem samtweichen Honig-Peeling etwas Gutes.

Allow yourself to be enchanted by
a sea of flowers just in time for the
50th anniversary of the Erlebnisbad & Spa. The scent of lily of the
valley and white jasmine blossoms
will transport you straight into the
ultimate summer feeling. Try our
finger food with edible flowers or
give skin a boost with a velvety
honey peeling.

Information
Bellavita Erlebnisbad und Spa
Via Maistra 178
CH-7504 Pontresina
T +41 81 837 00 37
bellavita@pontresina.ch
www.pontresina-bellavita.ch

